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mladá boleslav (CZ). Das Azubi Car ŠKoDA AF-
RiQ nimmt konkrete Formen an: Nachdem die 
25 Auszubildenden des aktuellen Projektjahr-
gangs an der ŠKoDA berufsschule den Aufbau 
des achten ŠKoDA Azubi Cars weitgehend ab-
geschlossen haben, beginnt jetzt die testphase. 
Die öffentliche Präsentation des ŠKODA AFRIQ 
findet im Frühjahr 2022 statt. Die 25 Auszubilden-
den der ŠKoDA berufsschule in mladá boleslav 
haben den Aufbau des ŠKoDA AFRiQ fast abge-
schlossen und damit das nächste Etappenziel 
erreicht. Das achte ŠKoDA Azubi Car erinnert an 
die legendäre Rallye Dakar und ist seit Bestehen 
des traditionsreichen Projekts das erste modell, 
das in Zusammenarbeit mit ŠKoDA motorsport 
entsteht.

nun beginnen die tests mit der spektakulären rallye-
Variante des Crossover-modells kamiQ, bevor das 
Einzelstück im Frühjahr den Medien und der Öffent-
lichkeit präsentiert wird. der von den Berufsschülern 
ausgewählte name aFriQ verweist außerdem auf 
die Verantwortung von Škoda aUto für sämtliche 
aktivitäten des Volkswagen konzerns in nordafrika, 
der ursprünglichen heimat der ,dakar‘.

„wir haben in den vergangenen monaten hart ge-
arbeitet und es ist großartig, jetzt endlich vor dem 
Fahrzeug zu stehen. die zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichen abteilungen bei Škoda und mit 

den experten von Škoda motorsport war eine fan-
tastische erfahrung, die wir in unser Berufsleben 
mitnehmen. Jetzt können wir die testfahrten mit dem 
Škoda aFriQ kaum erwarten und sind gespannt 
zu sehen, wie sich das Fahrzeug auf der straße 
schlägt“, sagt Auszubildende Anna Střížková.

Um das achte ŠKODA Azubi Car offroad-tauglich 
zu machen, haben die Berufsschüler den antriebs-
strang eines Škoda oCtaVia 4×4 in das Chassis 
des AFRIQ integriert. Bei der rallye-spezifischen 
ausstattung des innenraums unterstützten die 
Fachleute von Škoda motorsport mit ihrem tech-
nischen know-how. die passagiere sitzen im kon-
zeptfahrzeug in rennsitzen aus dem erfolgreichen 
rallye-Fahrzeug Škoda FaBia rally2 evo inklusive 
Fünf-punkt-sicherheitsgurten. mit vielen neuen und 
zum teil ungewöhnlichen ideen machen die Berufs-
schüler auch das achte Škoda azubi Car wieder 
zu einem echten Unikat, das die hohe Qualität der 
ausbildung an der seit 1927 bestehenden Berufs-
schule in Mladá Boleslav belegt. Neben ihren Leh-
rern unterstützen die auszubildenden traditionell 
ingenieure und mitarbeiter aus den Bereichen tech-
nische entwicklung, design und produktion sowie 
beim aktuellen projekt erstmals auch von Škoda 
motorsport.

Zdeněk Stanke, Teamleiter in der ŠKODA Akade-
mie, sagt: „die entstehung des Škoda azubi Cars 
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schritt für schritt zu begleiten, ist immer wieder span-
nend. den Škoda aFriQ jetzt fast fertig zu sehen 
– diesen moment genießen wir als lehrer genauso 
wie die auszubildenden. es begeistert mich, mit wel-
cher liebe zum detail sich die auszubildenden und 
ausbilder diesem Fahrzeug gewidmet haben. im in-
nenraum fühlt man sich wie in einem professionellen 
rallye-auto und wartet jedes mal auf das startsignal 
zur nächsten wertungsprüfung.“
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